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Infektionsschutzkonzept 
der Evang.-Luth. Kirchengemeinden Kalbensteinberg und Fünfbronn 

anlässlich von Gottesdiensten und Andachten, inkl. Kasualgottesdiensten (Stand 10.09.2021) 
 
Das vorliegende Infektionsschutzkonzept entspricht den Vorgaben aus der 14. BayIfSMV und berücksichtigt das 
Schreiben „Kirchliches Leben während der Coronavirus-Pandemie“ (Stand: Update 46 vom 08.09.2021).  

Feier des Gottesdienstes  

Die Teilnahme an Gottesdiensten ist allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf Covid-19 
getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, infektiöse Atemwegsprobleme oder Fieber ha-
ben oder in den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem bestätigten an Covid-19 Erkrankten 
gehabt haben. 

 

Für die Feier des Gottesdienstes gibt es zwei Möglichkeiten: 

1. Bei Gottesdiensten, in denen die Obergrenze an Teilnehmer:innen 

o in St. Marien und Christophorus (Kalbensteinberg) 44 Personen,  
o in St. Michael (Fünfbronn) 27 Personen 

nicht überschritten wird, wird der Gottesdienst mit Abstand (1,5m) gefeiert. Am Platz muss 
dann keine medizinische Maske getragen werden, auch nicht beim Singen.  

Vom Mindestabstand ausgenommen sind die Angehörigen des eigenen Hausstands, beim Be-
treten und Verlassen der Kirche gilt Maskenpflicht. 

 

2. Bei Gottesdiensten, an denen nachweislich ausschließlich geimpfte, genesene oder getes-
tete Personen teilnehmen 

• entfällt die Personenobergrenze, 
• wird grundsätzlich eine medizinische Maske getragen, die nur bei Einhaltung des Min-

destabstands von 1,5m am Platz abgenommen werden kann. Kinder unter 6 Jahren sind 
vom Tragen einer Maske befreit. Wer aus gesundheitlichen Gründen vom Tragen einer 
Maske befreit ist, muss dies durch ein ärztliches Attest nachweisen. 

• Der 3G-Status wird durch Vorzeigen amtlicher Dokumente beim Sicherheitsteam oder 
durch Unterschrift des/der Teilnehmer:in auf einer Teilnehmerliste bestätigt. 

Hinweis zum Begriff ‚getestet‘ 

• Kinder bis zum 6. Geburtstag gelten als getestet. 
• Die Kirchengemeinde hält Selbsttests bereit, die unter Aufsicht durchgeführt werden 

können und bei einem negativen Ergebnis den Zutritt zum Gottesdienst gewährleisten. 
Zu Hause durchgeführte Selbsttests können nicht akzeptiert werden.  

• Außerdem gültig sind höchstens 24 Stunden alte negative Antigen-Schnelltests oder 
höchstens 48 Stunden alte negative PCR-Tests, die von medizinischem Personal durch-
geführt wurden.  

Findet ein Gottesdienst nach der 3G-Regel statt, werden die Gemeindeglieder rechtzeitig dar-
über informiert. 
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3. Für Gottesdienste im Freien 

• keine Beschränkung der Teilnehmerzahl 
• Empfehlung zum Mindestabstand von 1,5 m und zum Tragen einer medizinischen Maske 

 

Weitere Maßnahmen, die eine Ansteckung während des Gottesdienstes verhindern 

• Gemeindegesang ist unbeschränkt möglich 
• Liturgisches Sprechen und Predigen ist im Abstand von 2 m (mit Mikrofon) bzw. 4 m 

(ohne Mikrofon) zulässig. 
• Alle Teilnehmer:innen tragen beim Bewegen im Kirchenraum eine medizinische Maske. 
• Einlagen werden nur am Ausgang gesammelt.  
• Das Abendmahl wird in einer Gestalt mit Weinhostien gefeiert. Die Austeilung erfolgt in 

Gottesdiensten, bei denen eine Bankreihe freigehalten wird in den Reihen, ansonsten in 
Halbkreisen im Altarraum oder als Wandelkommunion.  

• Musikalische Gestaltung: Weiterhin gilt bei (Posaunen)Chören der Abstand von 2m zur 
nächsten Person in alle Richtungen als bindend. 

• Die Infektionsschutzkonzepte für Gottesdienste liegen am Gottesdienstort aus. 
• Ein ins Infektionsschutzkonzept eingewiesenes Team (KirchenvorsteherIn, MesnerIn, Li-

turgIn) sorgt in geeigneter Weise für die Umsetzung: 

• geordnetes Betreten und Verlassen der Kirche,  
• Einhaltung der Abstände im und nach dem Gottesdienst,  
• Einhaltung der Obergrenze der Teilnehmenden,  
• Hinweis auf Desinfektionsmöglichkeit,  
• Platzierung der GottesdienstbesucherInnen, 
• ggf. Kontrolle des 3G-Status. 

 
 
Kalbensteinberg, 10.09.2021  Für den Kirchenvorstand Pfarrerin Antonia Pohler  
 

 


